
Markus Meier - ein Praktiker, der etwas bewegen will 

Dem Vater einer elfjährigen Tochter und eines vierzehnjährigen 

Sohnes ist vor allem an einem guten Schulunterricht gelegen. Kein 

Wunder. Schließlich ist Meier gelernter Lehrer und leitet momentan 

eine Realschule plus in Zweibrücken. Ein gesunder Pragmatismus 

hilft ihm dabei über so manche Schotterstrecke hinweg, die sich im 

rheinland-pfälzischen Schulwegesystem nach der Zusammenle-

gung von Haupt- und Realschulen zu den neuen Realschulen plus 

ergeben hat und die noch immer auf ihren endgültigen Straßenbelag wartet. 

Mit den unterschiedlichen Rollenanforderungen als Vater und Lehrer kann Markus Meier gut 

jonglieren. Er sieht zwar das Spannungsverhältnis, ist aber davon überzeugt, dass Eltern am 

Ende stets ein eigenes Interesse daran haben müssen, dass die Lehrer ihrer Kinder optimale 

Bedingungen fürs Gelingen ihrer schwierigen Aufgabe bekommen. Bei den anstehenden 

Verteilungskämpfen um knapper werdende Ressourcen sollten Lehrer und Eltern deshalb 

immer auf der gleichen Lobbyseite stehen. 

Der parteilose Meier hat sich für seine zweite Amtsperiode im Landeselternbeirat als stellver-

tretender LEB-Sprecher einiges vorgenommen. So soll sich der erweiterte Vorstand mit den 

Sprechern der Regionalelternbeiräte durch eine noch größere Transparenz gegenüber dem 

Plenum auszeichnen. Die Wünsche und die Anregungen der Eltern sollen gesammelt, koor-

diniert und an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Sei es direkt an die Experten in den 

einzelnen Schulen, die Fachleute in den Aufsichtsbehörden oder ins Ministerium. 

Das können kleine Dinge sein, wie Epochalnoten, denen es seiner Meinung nach regelmäßig 

an Transparenz fehlt. Aber auch das Dauerärgernis, dass immer noch Lehrkonferenzen oder 

schulische Dienstbesprechungen einberufen werden, ohne dass die gewählte Elternvertre-

tung dazu eingeladen wird. Hier sollte seiner Meinung nach umgehend der Regionaleltern-

beirat informiert werden, damit es in Zusammenarbeit mit der ADD schnellstens zu einer Be-

seitigung dieser falschen Praxis kommt. 

Generell soll sich der LEB seiner Meinung nach dafür einsetzen, dass die Eltern bei anste-

henden Schulstrukturreformen frühzeitig und umfassend in die Beratungen und Entschei-

dung einbezogen werden. Hier sieht er Nachholbedarf. In der Vergangenheit wurden die El-

tern allzu häufig vor vollendete Tatsachen gestellt und hatten dann keine Mitsprache mehr 

bei der Ausgestaltung der neuen Strukturen. Damit dies in Zukunft nicht wieder geschieht, 

will er sich künftig noch stärker als bisher schon in der Elternarbeit engagieren.  


